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Noch vor wenigen Monaten bedeutete das
"ausländische" Kleingeld in unserem Geldbeu
tel, also beispielsweise die Münzen der be
nachbarten Staaten Luxemburg, Frankreich,
Belgien oder der Niederlande, lediglich die Er
innerung an einen Urlaub. Entweder hatte man
vergessen, die geringen Restbeträge im Ur
sprungsland umzutauschen, oder man wollte
sich ein Souvenir bewahren, das gegebenen
falls auch beim nächsten Urlaub wieder ver
wendet werden konnte. Die Münzen hatten
schließlich beim Grenzübertritt ihre Kaufkraft
nicht eingebüßt, diese "ruhte" gewissermaßen
bis zum Wiedereinbringen in ihren nationalen
Geltungsbereich. Den Urlaubern unserer be
nachbarten Weststaaten ging es im Übrigen
auch nicht anders: Für sie waren die deutschen

Mark- und Pfennigstücke zu Hause keine in
einheimisches Geld konvertierbaren Münzen.
Anders als der Sonderfall "Geldscheine", die
aus Gründen der höheren Wertigkeit und leich
terer Aufbewahrung jederzeit umgetauscht
werden konnten, waren also die Münzen ge
wissermaßen die Stiefkinder des internationa
len Geldmarktes, die nur innerhalb der nationa
len Grenzen ihres Ausgabenlandes die volle
Kaufkraft besaßen.

Seit dem 1. Januar 2002 ist dies grundlegend
geändert. Münzen wie auch die Scheine der im
Euro-Verbund vertretenen Staaten haben ihre

nationale Umlaufbeschränkung verloren und
sind gleichsam zu supranationalen Geldmitteln
aufgewertet worden. Für die Bewohner grenz
naher Regionen ergab sich sogar eine beson
dere Situation, da die Einführung des Euro zu
wenigstens zwei Spannungsmomenten führte:
Das war zum einen eine durchaus neugierige
Haltung, die sich erstmals beim Empfang des
neuen Euro-Geldes einstellte, wie auch zum
anderen auf den mit Spannung erwarteten Zeit
punkt geachtet wurde, wann sich erstmals das
Geld anderer Staaten mit "unseren" Zahlungs
mitteln im Geldbeutel mischen würde. In die

sem Zusammenhang darf an dieser Stelle ein
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weiterer Spannungsmoment personalisiert wer
den. Als der Verfasser schon kurz nach der Ein

führung des neuen Geldes beim Kauf einer
Fahrkarte auf dem Trierer Hauptbahnhof eine
französische 1-Euro-Münze mit der Rücksei
tendarstellung des Lebensbaumes und der
Umschrift Liberte - Egalite - Fraternite erhielt,
und diese Münze ebenso achtlos, wie er sie be
kommen hatte, bei einem danach getätigten
Kauf wieder angenommen wurde - ihr "natio
naler" Ursprung also nicht mehr die geringste
Rolle spielte - fühlte er den Hauch des verein
ten Europas doch viel stärker wehen als bei
seinen sämtlichen Besuchen internationaler

Fachkongresse in der Vergangenheit!
Mit dem letzten Wort ist auch die Anknüpfung
an die folgende Darstellung gegeben, denn
schließlich ist das Faktum einer - fast - europa
einheitlichen Währung nichts Neues; um zu
den Anfängen zu gelangen, müssen wir aller
dings rund zweitausend Jahre zurückblicken.
Dem Römer war die Idee eines geeinten Euro
pa natürlich noch fremd. Wozu auch - denn
schließlich waren im Imperium Romanum zur
Zeit seiner größten Ausdehnung unter Kaiser
Trajan (98-117 n. ehr.) schon weite Teile des
heutigen Europa integriert, wobei allerdings
Rhein und Donau die Grenze zum nicht erober
ten Barbaricum bildeten. Ebenso fremd war in

diesem weit gespannten geografischen Rah
men, der immerhin die heutigen Euro-Länder
Spanien, Portugal, Frankreich, Luxemburg,
Belgien, Österreich, Italien und Griechenland
ganz sowie die Niederlande und Deutschland
teilweise umfasste und lediglich Irland und
Finnland außen vor ließ, der Gedanke an einen
Wechselzwang. So konnte beispielsweise der
römische Soldat auf seinen langen Märschen
den in Eboracum (York) empfangenen Sold oh
ne irgendwelche Umtauschmodalitäten eben
so gut in den Tavernen der Augusta Trever
orum (Trier) ausgeben wie in den Läden von
Mediolanum (Mailand) oder Massilia (Marseil
le). Das Bildnis des Kaisers und das Machtmo-
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nopol Roms über diese Teile Europas garan
tierten die ungehinderte Zirkulationsfähigkeit
des römischen Geldes. Im Vergleich zu heute
fällt jedoch ein grundlegender Unterschied auf.
Gilt derzeit (noch) der Grundsatz "Zwölf Euro
Länder - eine Währung", so folgte die raum
übergreifende Einheitswährung vor zweitau
send Jahren dem Prinzip "Unum Imperium 
una moneta", also "Ein Reich - Ein Geld". Der
prinzipielle Unterschied zur heutigen "Einheits
währung" besteht also darin, dass damals zu
erst die politische Einheit, allerdings ein Resul
tat der überlegenen Militärmacht Roms, die
Voraussetzung für die reichseinheitliche Kurs
gültigkeit der römischen Münzen schuf,
während heute die umgekehrte Vorgehenswei
se gewählt wurde, nämlich zuerst die Schaf
fung einer einheitlichen Währung, der dann ir
gendwann einmal die politische Einheit folgen
soll!
Der Grundsatz "Ein Reich - Ein Geld" überdau
erte, wenn auch räumlich eingeschränkter, den
Übergang der römischen Herrschaft im eu
ropäischen Kernraum an die neuen fränkischen
Machthaber. Ihre Hauptwährungsmünze, der
goldene Triens als Drittelstück des ehemaligen
römischen Solidus, der in schätzungsweise
800 Münzstätten zwischen Rhein und Atlantik,
Aare und Nordsee geschlagen wurde, war
ebenfalls, wie schon die stadttrierischen Funde
zeigen, keinen Umlaufbeschränkungen unter
worfen - übrigens auch nicht, wie schon die rö
mische Münze, in England. Jenes "Goldene
Zeitalter", wobei sich dieser Begriff ausschließ
lich auf die meist gebräuchliche Währungs
münze bezieht, dauerte rund einhundert Jahre,
von etwa 580 bis etwa 680 n. Chr., bis er
schöpfte Goldreserven und der zeitgleich be
ginnende Kampf des austrasischen Hausmei
ers Pippin 11. (679-714) um die Nachfolge der
merowingischen Herrschaft eine Währungsan
archie hervorriefen, die erst durch seinen
gleichnamigen Enkel Pippin (751-768) beendet
wurde.
Ihm gelang die endgültige Stabilisierung der
schon vorher erfolgten silbernen Denar-(=
Pfennig)prägung. Erstmals seit Ende des römi
schen Reiches wurden wieder gesetzliche Be
stimmungen zur Regelung des Münzwesens
erlassen, die unter seinem Sohn, Karl dem
Großen, in der Münzreform von 793/94 ihren 
karolingischen - Abschluss fanden. Diese Re-
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form regelte auch den Umlauf der neuen Pfen
nige. Vorausgesetzt, sie trugen den Namen
Karls, waren aus reinem Silber und hatten das
rechtmäßige Gewicht, mussten sie in omni 10
co, in omni civitate et in omni empturio als Zah
lungsmittel angenommen werden. Bei der
Größe des karolingischen Reiches, das vom
Slawenland bis zum Emirat von C6rdoba, von
der Nordsee bis nach Mittelitalien reichte, er
hielt der neue Pfennig damit die Funktion einer
ersten kerneuropäischen Währung, deren Gel
tungsbereich, wie schon zur Zeit des römi
schen Kaiserreiches, vom Verlauf der Reichs
grenze definiert wurde.
Das von Karl dem Großen schriftlich fixierte

Prinzip der reichsweiten Kursgültigkeit seiner
Münzen blieb auch unter seinem Sohn und

Nachfolger Ludwig dem Frommen uneinge
schränkt gültig. Dieser übertrug den von sei
nem Vater bestimmten Grundsatz sogar auf die
Münzen selbst, indem er seit 822/23 bis zu sei
nem Tode 840 nur noch anonyme Münzen
schlagen ließ, die zwar seinen Namen nennen,
ansonsten aber den Namen der emittierenden
Münzstätte verschweigen. Ihr durch die späte
re Forschung beigelegter Name "Reichsdenar"
symbolisiert treffend die zentralistische und
anonyme Münzpolitik dieses Herrschers.
Die Kartierung der karolingischen Münzschätze
des späten 9. Jahrhunderts lässt aber schon
eine Tendenz erkennen, die schließlich für die
nachfolgenden Jahrhunderte bis zur Auflösung
des Pfennigsystems durch die Einführung
höherwertiger Nominale eine Grundkonstante
werden soll, nämlich die Ausbildung räumlich
getrennter Umlaufgebiete. Das früheste Bei
spiel betrifft Italien, wo zum Jahre 843 überlie
fert ist, dass dort nur "italienisches Geld" kurs
gültig sei, andere, nominell gleichwertige Pfen-
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nige also umgetauscht werden mussten. Aus
gehend von dieser italienischen Sonderiorm
konnten sich im nordalpinen Karolingerreich
gesonderte Währungsräume erst nach der
Reichsteilung 843 entwickeln, was die gegen
seitige Abhängigkeit von Geldumlauf und ent
sprechendem Herrschaftsraum in ein sehr
deutliches Licht rückt. Diese Tendenz zur "Na
tionalisierung" des Geldumlaufs war im letzten
Viertel des 9. Jahrhunderts abgeschlossen.
Nach der Wiedervereinigung Lotharingiens mit
dem Deutschen Reich 925 wirkte die Reichs
grenze als nahezu unüberwindliche Barriere für
die Gepräge der benachbarten Bruderstaaten.
Dies bedeutete natürlich nicht das gleichzeitige
Ende der Handelsbeziehungen auf monetärer
Basis, nur hatten jetzt die jeweiligen Fremdge
präge keine Akzeptanz mehr im innerstaatli
chen Geldumlauf; als willkommenes Rohmate
rial wurden sie wohl unverzüglich den Münz
stätten zum Einschmelzen und Umprägen zu
geführt.
Mit der Ausbildung eines "nationalisierten"
Geldumlaufs, der wiederum in unterschiedli
che, auch metrologisch ausdifferenzierende
Währungs- und Geltungsbereiche zerfiel, bis
schließlich der neue Grundsatz, "Der Pfennig
gilt nur dort, wo er geschlagen wurde", den

nunmehr kleinräumig gewordenen Geldumlauf
beherrschte, hatte dann geldgeschichtlich das
eigentliche Mittelalter begonnen. In Deutsch
land konnte es erst durch die Reichsmünzre
form von 1871/73 überwunden werden. Nun
besaß zwar dieser Staat ein einheitliches
Währungssystem, für Europa sollten jedoch
noch rund 130 Jahre vergehen, bis nach jahre
langen und mühsamen Verhandlungen das
Geldprinzip des frühen Karolingerreiches, eine
Währung in einer europaweiten politischen Ein
heit, wieder annähernd erreicht wurde.
Es bleibt nur zu hoffen, dass die noch beste
henden nationalstaatlichen Besonderheiten
ebenso dauerhaft überwunden werden kön

nen, wie die Schwierigkeiten bei der Einführung
des neuen Geldes, um abschließend dann fest
zustellen, dass jenes karolingische Prinzip, "ein
Geld für ein Land", durch die Weitsicht der Po
litiker und nicht, wie damals, durch Waffenta
ten verwirklicht wurde.
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